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Werk zustande gekommen, dessen erster Teil uns vorliegt. Nachdem 
F. R U B  durch eine Krankheit veranla5t wurde, vorllufig auf eine 
Mitarbeit zu verzichten, haben Ad. B r l u e r  und J. D'Ans dem Werk 
seine endgiiltige Form gegeben. Einen Stab von 33 sachverstiindigen 
Mitarbeitern haben sich die Herausgeber zu sichern gewui3t. 

Der Aufbau des ganzen Werkes ist tihnlich wie bei den Fort- 
schritten der Teerfarbstoffe. Jeder der Abschnitte, in die es zerflillt, 
ist rnit einer historisch-technologischen Einfuhrung versehen, so zwar, 
daB zuerst die Ergebnisse aus der Zeit vor Erlaf3 des Patentgesetzes 
(1877) kurz zusammengefa5t werden; daran schliefit sich eine ober- 
sicht iiber die wichtigsten in den Patentschriften niedergelcgten Ver- 
fahren, so daB der Leser, der sich dariiber orientieren will, in welcher 
Richtung hauptslchlich gearbeitet worden ist, einen Oberblick be- 
kommt. Dann folgen die einzelnen Patente, und zwar wurde zur Platz- 
ersparnis von den Patenten, die bis zum Jahre 1910 erloschen waren, 
meistens nur der Anspruch und ein ktinerer oder llngerer Auszug 
aus der Beschreibung mitgeteilt, es sei denn, da5 es sich um Pionier- 
patente handelte, die selbstverstlndlich im vollen Wortlaut wieder- 
gegeben worden sind. 

Wenn wir auch schon manche Zusammenfassungen ahnlicher Art 
besitzen, so beziehen sich diese doch regelrnl5ig nur auf begrenzte 
Verfahrensarten; wir denken hierbei besonders an das Htilblingsche 
Buch, in dem die Patente aus dem Gebiet der anorganischen Sluren, 
der Alkalien und des Ammoniaks aus den Jahren 1895-1903 in lhn- 
licher Weise zusammengestellt worden sind. Da jenes Buch aher 
nicht bis zur Gegenwart fortgesetzt wurde, besitzt es nur einen zeitlich 
begrenzten Wert. 

Die Fortschritte der anorganischen sowie chemischen Industrie 
bringen in ihrem ersten Band Patente bis zum Jahre 1917. In dem 
vorliegenden ersten Teil dieses Bandes sind bearbeitet worden: 
Wasserstoff von Dr. A. Sander ,  Sulfat, Salzslure, Chlor von Dr. 
H. Ra be,  Halogen-Sauerstoff-Verbindungen, chemische Verfahren von 
Dr. V. Ehr l i ch ,  Halogen-Sauerstoff-Verbindungen, elektrochemische 
Verfahren von Dr. J. B i l l i t e r ,  Brom und Jod und deren Verbindungen 
von Ing. A. Braue r ,  Fluor und seine Verbindungen von Ing. H. LUbl, 
Sauerstoff von Dr. A. S a n d e r ,  Die Elektrolyse des Wassers von Prof. 
Ing. V. E n g e l h a r d t ,  Ozon von Prof. Ing. Enge lha rd t  (unter Mit- 
wirkung von Dr. G. Erlwein),  Borverbindungen von Ing. A. R r l u e r ,  
Schwefel von Dr. J. Var i  und Ing. A. Briluer, Selen von Ing. 
A. B r l u e r ,  Schweflige Slure von Dr. A. Hand, Schwefelsaure von 
Dr. A. Hand und Dr. J. Vari ,  Die Konzentration von Schwefelslure 
von Dr. A. Chwala,  Verwertung von Abfallsluren der Benzol- und 
Erdtilindustrie von Dr. A. C h wa 1 a, Schwefelwasserstoff und Schwefel- 
alkalien von Dr. Th. Geu the r ,  Chlorhaltige Schwefelverbindungen 
von Dr. E. Demuth  und Dr. H. Ri t te r ,  Sulfite und Thiosulfate von 
Dr.-Ing. Bruno  Waeser,  Hydrosulfite von Dr. Joh. Gl r th .  Zwei 
weitere Teile sollen diesen ersten Band vervollstlndigen, und ein 
zweiter Band dann die Patente der Jahre 1918-1921 bringen. 

Wir haben uns durch eingehendes Studium grUfierer Abschnitte 
des Buches davon iiberzeugt, daB die Absichten der Herausgeber in 
vollem Ma5e erreicht worden sind. DaB wir beztiglich mancher 
Einzelheiten in den einleitenden obersichten mit den betreffenden 
Verfassern nicht tibereinstimmen, beeintrachtigt den Wert solcher 
Ausftihrungen in keiner Weise; anregend war es jedesmal, was wir 
gelesen haben. 

Wir wiinschen dem Werk eine m6glichst grotle Verbreitung. 
Allerdings wird manches wissenschaftliche Laboratorium bei der gegen- 
wartigen Entwertung unseres Geldes Schwierigkeiten rnit der An- 
schaffung haben. Hoffentlieh gelingt es, die Mittel durch eine der 
verschiedenen bestehenden Hilfsaktionen zu beschaffen; das wird um 
so eher geschehen kSnnen, wenn der Verlag den wissenschaftlichen 
Instituten mit dem Prejs entgegenkommen kann. Nur wenn unsere 
wissenschaftlichen Laboratorien solche in ganz eminenter Weise 
Energie sparende Hilfsmittel zur Verfugung baben, werden sie ihre 
ideale Aufgabe der Forschung auf den betreffenden Gebieten auch 
in Zukunft erfullen ktinnen. 

Die Techniker, die in den groBen Fabriken das literarische und 
apparative Riistzeug in einem Ausma5 besitzen, das den Neid jedes 
Akademikers erregt, sind durch geschlftliche Rucksichten bei der 
Publikation der Ergebnisse ihrer Forschungen vielfach gehemmt. Wenn 
aber der Endzweck aller Arbeit, die Ftirderung unseres Wissens und 
Ktinnens, erreicht werden soll, dann durfen wir Gkademiker die Ergeb- 
nisse unserer wissenschaftlichen Arbeiten nicht zurtickhalten, da nur 
durch das Zusammenwirken vieler das Ziel erreicht werden kann. 

Wir begru5en das vorliegende, wahrhaft monumentale Werk a18 
ein Mittel zur Erreichung des genannten Zieles und hoffen, im Inter- 
esse unserer Wissenschaft und Technik, daB seine weiteren Teile 
mSglichst bald erscheinen werden. Rassow. [BB. 109.1 

Verwaltungs-Bericht Uber das 16., 17. und 18. Cieschllftsjahr (1918 bis 
1921) und Bericht Uber die Zw6lfte AusschuBsitzung des Deutschen 
Museums. Druck von R. Oldenbourg, Mtinchen. 

Der Bericht wurde im Dezember zugleich rnit einem Mitplieder- 
verzeichnis und  einem Rundschreiben versandt, aus welch letzterem 
hervorgeht, d a 5  die Gesamtzahl der Mitglieder zufzeit 3900 betragt, 
gegen 4400 vor dem Kriege. Die Gesarntsumme der einmaligen und 
jahrlichen Mitgliederbeitrage war 103042 M (1918), 9d670 M (1920). Die 
laufenden Zuschusse des Reiches und der Stadt sind hieiin nicht 
einbegriffen. Die Zahl der Besucher betrug 304398 (1912/13), 175840 

(1919/20). Die Reisestiftung des Deutschen Museums, welche jungen 
Leuten, insbesondere Studierenden und Arbeitern das Studium der 
Sammlungen erleichtern soll, umfa5t zurzeit 267 Stipendien. Der 
Bericht gibt weiterhin Auskunft Uber dieVeTUffentlichungen, die Ausge- 
staltung der Sammlungen, den Museumsneubau und die Jahresver- 

Die Grundbegriffe der modernen Chemie mit Hinweis aul deren Be- 
deutung fQr die ausilbende Technik. Von Dr. Fr iedr .  W l c h t e r .  
160 S. Chemisch-teehnische Bibliothek. Band 369. A. Hartlebens 
Verlag, Wien und Leipzig. Preis geh. M 30 u. Sortimentszuschlag 

Vf. wendet sich hauptslchlich an den in der Praxis stehenden 
technischen Chemiker, dem er in leichtversttindlicher Form die che- 
mischen Grundbegriffe in die Erinnerung bringen will. Als wichtigste 
Grundbegriffe stellt er das Element ,  die Verb indung ,  die Affi-  
n i ta t  und die Valenz hin, die er, nebst zahlreichen Hilfsbegriffen, 
zu erkli iren,  d. h. dem sinnlichen Vorstellungsverm6gen zuglnglich 
zu machen bestrebt ist, damit das gesamte Wissensgebiet nicht nur 
eine einfache und abstrakte Beschreibung, sondern ganz besonders 
eine mechanistische Veranschau l i chung  findet. Daher venichtet 
er auf eine erkenntniskritische Darlegung dieser Begriffe und stellt 
ihre mechanistische Deutung von vornherein als philosophisch gegeben 
und logisch notwendig hin. Aucb auf den fiktiven Sinn der Arbeits- 
hypotbesen, wie Atom, MolekUl, Elektron, Lichtiither usw. geht er nicht 
ein, sondern nimmt diese Bcgriffe als Tatsachen im naturwissenschaft- 
lichen Sinn und baut mit ihrer Hilfe die Erscheinungswelt auf. 

Das so zustande kommende System ist von gro5er Einfachheit 
und Geschlosseaheit: Die Materie baut sich aus einem Urelement auf: 
das sich zu zahlreichen Grundstoffen kondensiert. Jeder Grundstoff 
besteht aus Atornen, die zu Molekulen zusammentreten. Die Energie- 
arten, wie mechanische Energie, Wlrme, Licbt und Elektrizitlt sind 
Bewegungseracheinungen der Materie, zu der auch der h e r  als das 
Jeichteste aller wtigbaren Gase" gerechnet wird. 

Urn diesem System die Einheitlichkeit zu wahren, lehnt er philo- 
sophische und naturwissenschaftliche Throrien, die rnit ihm nicht in 
Einklang stehen, wie Machs Phaenomenalismus, O s t w a l d s  Energetik, 
die Relativitittstheorie, die Phaseoregel, die Quantentheorie nach ein- 
gehender Begrundung mehr oder weniger heftig ab. Desgleichen 
verwirft er die Arbeitshypothesen, welche dieses System nicht sttitzen, 
unter Hinweisung auf die ihnen anhaftenden logischen Fehler, ohne 
allerdings zu berticksichtigen, daB ihrer transzendenten Natur ent- 
sprechend j ed  e Fiktion logische Fehler in sich schliefit. 

Das Buch ist durchaus folgerichtig aufgebaut und verr2t eine un- 
gewghnliche Belesenheit des Verfassers. Der Stil ist flietlend, die 
Darstellungsweise ansprechend. Ein solches Werk wird jedem, der 
es durchliest, Anregung bringen, auf welchem theoretischen Stand- 
punkte er auch stehen mtige. Prof. Dr. A. Bemath. [BB. 259.1 

Lehrbuch der Chemie fur hahere Lehranstalten. Teil I. Unterstufe. 
Von Prof. R. Winder l ich .  Braunschweig, Vieweg & S o h .  1922. 
VI u. 114 S ,  79 Abb. geb. M 16 + 20°/, Verlagsaufschlag 

Dieses Buch trlgt den Forderungen, welche die Schule an den 
Chemieunterricht stellen soll, Rechnuw, indem es den sonst gebrauch- 
lichen Lehrstoff wesentlich einschrlnkt (worin es an einigen Stellen 
noch weiter gehen ktinnte!) und durch vertiefte Behandlung dem 
wahren Verstsndnis zu erschlie5en sucht. Eine besonders liebevolle, 
rnit peschichtlichen Erinnerungen und Zitaten geschmtlckte Darstel- 
lungsweise zeichnet es aus. In dieser Hinsicht ist des Guten fast zu 
vie1 getan. Der Gefiilligkeit der Form zuliebe unterlaufen gelegentlich 
Gesuchtheiten. So reizvoll die LektUre des - auch vom Verlage 
vorziiglich ausgestatteten - Werkchens fur den reiferen Leser ist, 
ftir Schtller der ,,Unterstufe" erscheint mir die Form der Darstellung 
reichlich hoch. Alfred Stock. [BB. 73.1 

Chemische Technologie der Emailrobaterialien. Fur den Fabrikaoten, 
Emailchemiker, Emailtechniker usw. Von Dr.-Ing. J u l i u s  Grtin- 
wald. Zweite, verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 25 Text- 
abbildungen. Berlin. Verlag von Julius Springer. 1922. 

geb. M 76 
Mit Umeicht und Grtindlichkeit hat der Verfasser alles zusammen- 

gestellt, was der Emailfachmann Uber die von ihm benutzten Roh- 
stoffe beziiglich ibres nattirlichen Vorkommens und ihrer Reinigung 
oder ihrer kttnstlichen Darstellung wissen mug. Fast scheint es mir, 
als ware er in letzterer Hinsicht hier und dort etwas zu weit gegangen, 
so z. B. bei Beschreibung des alten Leblanc-Verfahrens. Wichtiger als 
die eingehende Kenntnis aller dieser Einzelheiten der fruheren Sodaher- 
stellung wlre es fiir den Praktiker, wenn er in dem Buche genauere 
Angaben Ither die Priifung der Rohstoffe auf Reinheit fande. Wenn 
ferner im Kapitel .Salpeter' das weniger erfolgreich gewesene nor- 
wegische Verfahren der Bereitung von kfinstlichem Salpeter beschrieben 
wird, so durfte meines Erachtens in einem erst jet& erscheinenden 
deutschen Buche auch dau i m  Kriege so wichtig gewordene deutsche 
Verfahren nicht unerwahnt bleiben. - Im tibrigen enthalt dss Buch 
nicht nur fiir den Emailfachmann, sondern auch allgemein fiir den 
Chemiker und besonders den Keramiker manches Wissenswerte iiber- 
sichtlich auf engem Raume wiedergegeben, was er sonst in der Fach- 
literatur nur an vielen Stellen verslreut findet. Der Verfasser hat es 
auch an der Mitteilung eigener Belriebserfahrungen und an anderen 
kritischen Bemerkungen nicht fehlen lassen, wodurch das Bwh ent- 

sammlung, welche am 30. Sept. 1941 stattfand. -z. [BB. 7.1 
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schieden gewinnt. Auf S. 168 nnter ,,Zirkonoxyd' ware vielleicht noch 
kurz auf die Anwendbarkeit von Zirkonfluorid hinzuweisen gewesen, 
Bber die W. Kraze  auf der letzten Hauptversammlung der Deupchen 
Keramischen Gesellschaft berichtet hat. - Einen Ratschlag dihllchte 
ich ffir den Fall einer Neuauflegung des Buchea nicht unterlassen, 
namlich die ziemlich zahlreichen Druckfehler auszumerzen, die zwar 
seinen inhaltlichen Wert nicht verringern, aber beim Lesen starend, 
in einzelnen Fiillen auch sinneotstellend wirken. Mehrfach kommen 
auch textliche Wiederholungen vor. FUr beides seien zum Schlusse 
einige wenige Belegstellen aogeftihrt: Auf S. 7 steht die Orthoklas- 
formel von Glinka im Texte an unrechter Stelle. S. 11: Wieder- 
holung der Ausfuhrziffern fifr Feldspat dicht hintereinander. S. 17 : 
,,FlUssigkeit' statt ,,FIUchtigkeit' des Fluoreisens. S. 21 (Zl. 16 v. 0.) 
fehlen die Worte ,,zu untersuchen'. Auf S. 30 ist mir der Ausdruck 
.Wasserdampfbasen" unvemtilndlich und beruht wohl auf einem 
Irrtum, S. 68: ,,Borslureanhydrit" statt ,,-anhydrid". S. 89: Doppelte 
Beschreibung des Kryolithvorkommens in Ivigtut. S. 136 ist mir die 
Angabe Penon ta  in ,franzdsisch Oalirien'f nicht verstbdlich. 
S. 159: h e  Bezeichnung ,,antimoniges Sllureanhydrid" ist nicht ge- 
briiuchlich. Auf S. 243 (ZI. 13 v. u.) muD es anstatt ,,entgasenden" 
richtig ,.entglasenden" heil3en. W. Funk. [BB. 30.1 
Das chemische Praktikum des Mallera und Blckers. Yon Dr. Harald 

Kalning,  Vorsteher der chem.-analyt. Abt. der Versuchsanstalt fur 
Getreideverarbeitung , Berlin. 75 Seiten. Verlag W. Engelmann, 
Leipzig. 1921. geh. M 20 

Der Verfasser hat in dem Bfichelchen in recht bUbscher Weise 
alle bei der Getreideverarbeitung vorkommenden Untersuchungs- 
methoden zusammengestellt. In ganz allgemein versthdlicher Form 
sind die Methoden rnit Erlhterungen beschrieben, da die Praktiker, 
an die das Btichelchen sich wendet, keine eigentlichen Chemiker sind. 
Im Anhaoge wird versucht, gant allgemein einige elementare chemische 
Kenntnisse zu vermitteln. Als HilfsbUchlein im Praktikum wird 0s 
seinen Zweck sicher gut erftillen. Auch Laboratorien, die nur gelegent- 
lich rnit Getreide und Brot zu tun haben, kdnnen das BUchlein gut 
brauchen. Ftir die Anfiinger oder Laien, an die sich das BUchlein 
wendet, w&en jedenfalls einige Apparatskizzen sehr erwlinscht gewesen, 
die fth Chemiker entbehrlich sind. B. Neumann. [BB. 29.1 

I Vereln deutscher Chemiker. I 
Wissenschaft und Doktordissertation. 

Eine zeitgemiifie Betrachtung. 
Der nachstehende Aufsatz dilrfte zuniichst die Mitglieder unserer 

Fachgruppe fur organische Chemie interessieren, betrifft aber 
au5erdem eine Frage von allgemeiner Bedeutung, niimlich die 
nach der besten Art der Ausbildung unseres chemischen Nach- 
wuchses. Es ist wertvoll, daB eine Diskussion hierilber angeregt 
wird, und wir hoffen auf weitere Meinungsiiufierungen. 

Nach Ansicht aller Sachverstlndigen ist die organische Chemie 
in ihrer Entwicklung insoweit abgeuchlossen, daf3 die Erforschung der 
Hauptgruppen der aliphatischen wie auch der aromatischen Reihe nicht 
mehr die reiche Ausbeute verspricht wie in frUherer Zeit. Dieser Zu- 
stand findet Ausdruck in der Tatsache. da5 die fahrendeo Mnner, soweit 
sie Organiker von Hause aus sind, meistens nur noch Gelegenheitsarbei- 
ten organischer Art verotfentlichen, die Erforschung biochemischer 
Fragen aber Ills die ihnen zufallende Hauptaufgabe belrachten. DaO die 
Masse der organisch-wissenschaftlich arbeitenden Chemiker dieser Rich- 
tung nicht oder nur sehr zaghaft folgt, hat seinen Grund in der Tatsache, 
dai3 zu solchen Arbeiten eine au5ergewbhnliche Vorbildung in zum Teil 
botanischer , physiologischer, kolloid- und garungschemischer Art ge- 
hdrt, andererseits aber der Kostenpunkt solcher Untersuchungen sich 
gegenilber rein organischen stark erhSht , weil ein ausgezeichoet ge- 
schultes Assistentenpersonal und eine besondere Apparatur zur Durch- 
fUhNng notwendig ist, und ferner rnit scbnellen Erfolgen auf diesen 
Gebieten kaum zu rechnen sein dUrfte. 

Auf der anderen Seite dad nicht geleugnet werden, daD die In- 
dustrie bisher willig die rein nach klassisch organiclchen Gesichts- 
punkten ausgebildeten Chemiker aufnimmt und sie offenbar mit tech- 
nischen Fragen solcher Art ausreichend beschaftigen kann, daS aber 
auch die wenigen nach der neuen Richtung ausgebildeten Doktoren 
schon heute mit Vorzug bei der Bearbeitung von pharmakologisch- 
chemischen und serumchemischen Fragen wertvolle Dienste leisten 
und daher sehr gesucht sind. 

Somit klafft zwischen dem, was man gemeinhm wissenschaft- 
lichen Fortschritt nennt und der Ausbildung der Chemiker so, wie 
sie einstweilen noch iiblich ist, eine ziemliche Kluft, und diese Tat- 
sache spiegelt sich wieJer in den Verdffentlichungen der Hochschul- 
lehrer. Es ist eine wenigdens fur Deutschland giiltige Regel, daS der 
grdl3ere Teil aller Veroffentlichungen in den chemischen wissenschaft- 
lichen Zeitschriften Doktordissertationen entstammt. Solange wir uns 
in der Entwicklung der organischen Chemie befanden, konnte jede 
Veroffentlichung , wenn sie auch nur neues experimentelles Material 
ohne die Auffindung neuer Methoden brachte, als wertvoll und dem 
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Ganzen dienend betrachtet werden. Der Ausbau der organischen 
Chemie verlangte dies. Heute kennen wir die Methoden, um viele 
Klassen von Verbindungen mit unfehlbarer Sicherheit aufzubauen, 
Bei ls te ins  Handbuch und Richter8 Kohlenstofflexikon vermitteln 
die Kenntnis des Bekannten, uod ob eine naturfremde Verbindung 
mehr oder weniger existiert, ob ein Ester, oder ein Salz,  ein Kon- 
densations-, Additions- oder Substitutionsprodukt mehr dargestellt is t, 
wird niemand kiimmern. 

Betrachtet man nun mit etwas Kritik die erscheinenden Abhand- 
lungen, so kann man sie meist, ohne irgend jemandem zu nahezutreten 
oder einen Forscher verletzen zu wollen, eine der folgenden nicht 
ganz scharf gesonderten Gruppen zuweisen: In solche, in denen der 
Verfasser durch die Darstellung noch unbekannter Verbindungen den 
maschenartigen Ausbau der organischen Chemie in Einzelheiten ohne 
besonderen Oesichtspunkt fdrdert, womit bescheidenerweise auf be- 
sondere Wertung des erreichten Zieles von vornherein venichtet wird, 
und in diejenigen, bei welchen als Zweck verhatnismgilig engum- 
grenzte Aufgaben wie die Beziehungen zwischen Farbe und Konstitu- 
tion, neuerdiogs Muf iger diejenigen zwischen pharmakologischer Wir- 
kung und chemischer Konstitution, ferner die Bemiihnngen um freie 
Radikale. solche um Ringbildung und Ringsprengung erscheinen, oder 
wo alte Reaktionen in neuer Aufmachung (Apparatur usw.) auftauchen. 
In den seltneren Fallen, dies darf einmal offen ausgesprochen werden, 
finden sich wertvolle neue Beitwe z u r  Methodik, geschweige denn 
die Darstellungsweisen neuer wertvoller und bequem zugtinglicher 
KCIrperklassen beschrieben, weil solche recht schwierig aufzufinden 
sind. 

Es unterliegt deshalb keinem Zweifel, daO die grot36 Arbeitskraft, 
die opferwillige Hingabe und das Kombinationstalent der meisten 
Hochschullehrer lediglich - namentlich in dieser Zeit der ~berfilllung 
der Institute - darauf eingestellt ist, gutgehende Dissertations- 
aufgaben aufzufinden und zu stellen. GlaubwUrdig wird versichert, 
daO bei dem eigenen Reir, den immer noch die organische Chemie 
auf den Anflnger ausilbt, der Andrang in den organischen Ab- 
teilungen so stark ist, da6 bis zu 20 Doktoranden und mehr von einem 
einzigen Dozenten unterrichtet werden. 20 neue Themata und 20 junge 
Leute zu einer der Eigenart des einzelnen angepaf3ten Sonderausbil- 
dung, die oft entscheidend fur den Lebensweg des Studenten werden 
kann! Welche Gr(if3e der Verantwortung, die hier in die Hand des 
einzelnen gelegt ist! 

Die althergebrachte Obung der Fakultgten bei der Beschluf3fassung 
iiber die Annahme von ,,Inaugoraldissertationen" geht dahin, da5 die 
Dissertation etwas Neues bringen 6011. Der Student, dies wei5 jeder 
Chemiestudierende in hdheren Semestern, d h l t  deshalb ,die Anzahl 
der Verbindungen" (,,KCIrper" im Studentenjargon). Er d h l t  auch die 
des neben ihm arbeitenden Kommilitonen und, wenn dieser ihm 
dauernd im Vorsprung bleibt, so spurt es der Dozent durch ein un- 
freundliches Betragen, durch Verstimmung und Niedergeschlagenheit 
seines Doktoranden oder durch verletzende heimliche Kritik. 
15-40 Korper, je nach der grdBeren oder geringeren Anforderung, 
welche die Fakultat stellt, gilt als Regel, darunter elne Anzahl von 
Studenten als ,,HauptkSrper" bezeichneter Substanzen, d. h. solcher, 
welche keine Ester, Salze oder einfacheren Kondensationsprodukte sind. 
Mit Eifer wird, wie beim Beutemachen in einer frisch besetzten Ort- 
schaft, jede neue Beobachtung dahin ausgeschlachtet, ob der Fischzug 
der Kdrpermacherei gelingt. Das Interesse des Studierenden ist daher 
heute mebr als je - menschlich in dieser Zeit der Teuerung - nicht 
auf den Vorgang gerichtet, den er bearbeitet, sondern darauf, ob ,,die 
Arbeit geht", d. h., ob er Aussicht hat, in der zwar amtlich unver- 
bindlichen Zeit, welche aber insgeheim doch ale Norm gilt, ntimlich 
innerhalb 2-4 Semestern fertig zu werden, d. h. .genUgend .KOrper' 
darzustellen. Ein Hochschullehrer, welcher dauernd das heimliche 
Zeitmaximum ilberschreitet, d. h. seine Studierenden nicht fertii wer- 
den ltiBt, bat zu gewartigen, da!3 sich keine Doktoranden mehr bei 
ihm melden, und selbst der Ordinarius und Institutsdirektor wird ver- 
sttlndigerweise hier den Bogen nicht zu straff spannen. Ihm allerdinga 
und denen, die sich das heute noch leisten kbnen ,  bleibt die Mdg- 
lichkeit, mit Hilfe gut ausgebildeter Privatassistenten richtig wissen- 
schaftlich zu arbeiten und dem Studenten die angeschnittene Doktor- 
arbeit dann in die Hand zu spielen. 

Dadurch kommt es, daf3 die Beurteilung der Dissertation in den 
Gutachten vornehmlich gar nicht den Studierenden trifft, sondern Lob 
oder Tadel dem Dozenten gebtihrt. 1st er selber alleiniger Ootachter, 
SO ist er Richter in eigner Sache, wiihreod dem Privatdozenten ein 
Referent erwiichst, der ihm recht unbequem werden kann. Bei aller 
anerkennenswerten Sachlichkeit unserer Hochschullehrer ergibt Bich 
dadus die Tatsache, daf3 mit der Dissertation gar nicht das KUlnnen 
des Studierenden allein beurteilt wird, sondern hier Oesichtspunkte 
mitspielen, auf welche der Stndent keinerlei Einflu5 hat. Endlich 
kann bei der Art des Zusammenarbeitens des SchUlers mit dem Lehrer 
nur der letztere - und nicht die Fakultiit - ein Urteil haben, w a ~  
der etstere zu der Arbeit beigetragen bat. Meist ist dies ja nicht 
mehr als der HInde Arbeit! Wer die Verhliltnisee in der Chemie 
nicht kennt, der wei5 natthlich nicht, wie wenig geistiges Eigentum 
dem Studenten an seiner Doktordissertation gebtihrt, die er bestimmungs- 
gems ohne fremde ,,unerlaubteY Hilfe anfertigen aoll! Die W t i k  
an seiner Arbeit wird daher zur Scheinlnitik, und die VerOtfentlichung 
der Arbeit unter zwei Namen - dem des Lehrers vorneweg - ist eine 
Anerkennung fur die experimentelle Mitarbeit, nicht, wie fernstehende 




